
Das Versprechen – Friedrich Dürrenmatt 

 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3196/defach96.htm 

 

 
 

Über Dürrenmatt : http://www.orst.edu/instruct/ger341/angela.htm 

 

 

S. 5 

einen Vortrag halten faire un exposé 

beim Einnachten à la tombée de la nuit 

das Schneegestöber le tourbillon de neige 

vereist verglacé 

die Veranstaltung la manifestation 

der Kaufmännische Verein la Société des employés de commerce 

spärlich clairsemé 

vorhanden sein être là 

Emil Staiger bekannter Literaturwissenschafter 
 http://www.snl.ch/repertoi/perss/staig001.htm 

Goethe berühmter deutscher Schriftsteller 
 http://gutenberg.aol.de/autoren/goethe.htm 

in Stimmung kommen se mettre dans l’ambiance 

die Einheimischen (pl.) les gens du pays, du lieu 

der Vorstand le comité directeur 

wohltätig bienfaisant, charitable 

der Verband l’association 

ehrenhalber bénévolement 

betreuen avoir la charge de, s’occuper de 

die Reisespesen (pl.) les frais de voyage 

die Trostlosigkeit la désolation 

die Weltwoche www.weltwoche.ch 

etwas auftreiben etwas finden 

gespenstisch fantomatique, sinistre 

schwanken se balancer 

der Windstoß le coup de vent 

 

S. 6 

hallen retentir 

ehemalig ex-, ancien … 

quer à travers 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3196/defach96.htm
http://www.orst.edu/instruct/ger341/angela.htm
http://www.snl.ch/repertoi/perss/staig001.htm
http://gutenberg.aol.de/autoren/goethe.htm
http://www.weltwoche.ch/
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borstige Haare des cheveux hérissés 

der Schnurrbart la moustache 

buschig broussailleux 

unzimperlich ici : direct 

gleicherweise en même temps 

anzog => anziehen ici : attirer 

abschrecken repousser 

Johnnie Walker Whiskey 

erbot er sich il s’est proposé pour faire qc. 

Opel Kapitän  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nur flüchtig kennen ne connaître que superficiellement 

ließ sich jedoch nicht darüber aus  

=> sich über etwas auslassen se prononcer sur 

tragen…vor => vortragen présenter (l’exposé) 

ungeschickt maladroitement 

die Dämmerung ici : l’aube 

Medomin somnifère 
 http://www2.biam2.org/www/Sub2369.html 

gelähmt paralysé 

glänzen briller 

lastend lourdement 

träge mollement, lourdement, lentement 

 

S. 7 

eingekesselt encerclé 

aufwiesen => aufweisen montrer 

die Erdaufschüttung un amas de terre 

unermesslich incommensurable 

das Grab la tombe 

offenbar apparemment 

steinig pierreux 

das Verwältungsgebäude le bâtiment administratif 

eindringen pénétrer 

sich verirren se tromper de chemin, se perdre 

gerieten => geraten arriver 

die Sackgasse le cul-de-sac 

die Einbahnstraße le sens unique 

das Gewirr l’enchevêtrement 

das Pflaster les pavés 

http://www2.biam2.org/www/Sub2369.html
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der Bischofsitz le siège épiscopal 

die Flucht la fuite 

dösen somnoler 

bleiern lourd 

verschneit enneigé 

starr vor Kälte transi de froid 

mächtig puissant 

blendend aveuglant 

tauen fondre (neige, glace) 

der sich merkwürdig ausmachte qui avait l’air étrange 

entzog => entziehen soustraire 

wie verhext comme si le diable s’en était mêlé 

das Geprassel le pétillement 

das Kies le gravier 

bestreuen répandre 

rutschen glisser 

die Scheibe la vitre 

die Wischer les essui-glaces 

mürrisch grincheux 

am Steuer au volant 

in sich versunken absorbé 

bereuen regretter 

verwünschen maudire 

 

S. 8 

nach und nach peu à peu 

Höfe => der Hof la ferme 

reinlich propret 

karg chiche 

anständig convenable 

sonderbar étrange 

der Eindruck l’impression 

die Umgebung les environs 

erbärmlich misérable 

von Nässe triefen dégouliner 

die Scheune la grange 

die Tanksäule la pompe à essence 

verkommen délabré 

stechend perçant 

bösartig méchant 

der Kittel la blouse (en Suisse aussi : le veston) 

schmuddelig crasseux 

verfleckt plein de taches 

speckig gras 

schimmern briller 

stierte => vor sich hinstieren regarder fixement devant soi 

verblödet abruti 

 

S. 9 

verlegen emprunté 

das Wirtshausschild l’enseigne de l’auberge 

die Blechscheibe le panneau en tôle 
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der Gestank la puanteur 

armselig misérable, miteux 

die Theke le bar 

hager maigre 

hantieren s’affairer 

schlampig malpropre, négligé 

entsetzlich horrible 

 

S. 10 

der Wasserstand le niveau d’eau (des rivières) 

gelatscht => latschen marcher en traînant les pieds 

seine Hände zu Fäusten ballen faire le poing 

ruckweise saccadé 

 

S. 11 

ehrlich honnête 

als wir uns anschickten lorsque nous nous apprêtions 

Kerenzerpass http://members.eunet.at/kenn/travel/travel_passes.htm 

gleißend éblouissant 

abweisend hostile 

sinnlos insensé 

dahingleiten planer 

sich abgeben mit se consacrer à 

die Zeitverschwendung le gaspillage de temps 

auf eine sträfliche Weise d’une manière inadmissible 

versagen échouer 

der Nationalrat le conseiller national 

von ferne de loin 

verschanzt retranché 

ein Tier im Bau un animal dans son terrier 

lausig minable 

der Schwindel l’escroquerie 

der Umstand la circonstance 

notwendig nécessaire 

staatserhaltend qui garantit la pérennité de l’état 

der fromme Spruch le vœux pieux 

Verbrechen lohnt sich nicht le crime ne paie pas 

betrachten observer 

 

S. 12 

das will ich durchgehen lassen je veux bien l’accepter 

ein Anrecht haben auf avoir droit à 

der Held le héros 

verpflichtet sein être obligé 

vielmehr plutôt 

die Handlung l’action 

zu toll trop fort 

unverschämt incroyable, qui dépasse les bornes 

das Schachspiel le jeu d’échec 

das Opfer la victime 

der Nutznießer le bénéficiaire 

den Verbrecher stellen arrêter le criminel 

http://members.eunet.at/kenn/travel/travel_passes.htm
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die Gerechtigkeit la justice 

zum Siege verhelfen contribuer à la victoire 

beikommen venir à bout de qc. 

dabei pourtant 

zugegeben il faut admettre que 

gezwungen => zwingen forcer, obliger 

ins Spiel pfuschen gâcher le jeu 

häufig fréquent 

zu unseren Gunsten en notre faveur 

der Zufall le hasard 

das Schicksal le destin 

die Fügung la providence 

seit jeher depuis toujours 

zum Fraße hingeworfen donné en pâture à 

das Geschehen l’événement 

nebensächlich accessoire 

das Unberechenbare l’imprévisible 

das Gesetz la loi 

fußen auf être basé sur 

 

S. 13 

treffen … zu => zutreffen être juste 

im Allgemeinen en général 

im Besonderen en particulier 

der Einzelne l’individu 

unzulänglich insuffisant 

sich herumschlagen se débattre avec 

bewältigen maîtriser 

vollkommen parfait 

wie es sich schickt für comme il convient à 

die Stilübungen les exercices de style 

Doch nun zur Sache. Venons au fait. 

gestaunt => staunen s’étonner 

vorerst d’abord 

gemäßigter plus mesuré 

die Ansicht l’opinion 

sich etwas vormachen se faire des illusions 

fragwürdig douteux 

vermögen pouvoir 

sich irren se tromper 

handeln agir 

vorhin à l’instant 

gestehen avouer 

versoffen complètement soul 

das Wrack l’épave 

fähig capable 
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S. 14 

militärische Rangbezeichnungen des désignations militaires 

in Berührung kommen entrer en rapport avec 

Matthäi am Letzten => der Ausdruck kommt von Luthers Katechismus: 

 « Da unser Herr Jesus Christus spricht Matthäi am 

 letzten : Geht hin in alle Welt. » 

 Er hat heute die Bedeutung von « jemand hat das 

 Schlimmste zu erwarten. » 

stets immer 

beziehungslos sans rapports (avec d’autres personnes) 

unbarmherzig impitoyablement 

verhasst haï 

erfolgreich couronné de succès 

Ich bin nie recht klug aus ihm geworden. Je ne l’ai jamais vraiment compris. 

überragend de premier ordre 

das Gefüge la structure 

der Rechenschieber un instrument que vous ne connaissez plus !  

 => la règle à calcul 

handhaben manier 

die Leidenschaft la passion 

einen Beruf ausüben exercer une profession 

hartnäckig tenace 

unermüdlich infatigable 

vorging => vorgehen procéder, agir 

in einen Fall verwickelt werden être impliqué dans un cas 

der Höhepunkt le point culminant 

der Nachfolger le successeur 

eigentlich au fond 

Hindernisse stellten sich entgegen des obstacles se dressèrent 

die Wahl l’élection 

die nicht zu übersehen waren que l’on ne pouvait pas ignorer 

die Mannschaft l’équipe 

die Hemmungen (pl.) ici : les scrupules 

 

S. 15 

tüchtig capable 

die Eidgenossenschaft la Confédération 

der Fachmann le spécialiste 

wie gerufen kommen bien tomber 

erleichtert aufatmen être soulagé 

deutete ... an => andeuten laisser entendre 

die Witwe la veuve 

 

S. 16 

verworren confus 

der Bericht le rapport 

klug werden aus comprendre 

ein kleines Nest un petit bled 

der Hausierer le colporteur 

in drei Tagen fällig prévu pour dans trois jours 

die Unerfahrenheit le manque d’expérience 
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vereiteln faire échouer 

ließ sich verbinden a demandé la communication avec 

rauschten ... nieder => niederrauschen s’abattre (la pluie) 

wich => nicht weichen ne pas partir, ne pas bouger 

vorerst d’abord 

unmutig mal disposé, maussade 

düster sombre 

die Anweisung l’ordre, l’instruction 

unauffällig discrètement 

bewachen surveiller 

es galt => es gilt, ... zu ... il s’agit de 

 

S. 17 

die Schweinerei la cochonnerie 

murmeln marmonner 

beleidigt vexé 

vorbestraft avoir des antécédents judiciaires 

Sittlichkeitsdelikt attentat à la pudeur 

 

S. 18 

erwies => sich erweisen se révéler 

das Gemeinwesen la communauté 

die Ziegelei la briqueterie 

der Bildhauer le sculpteur 

verwandt de parenté 

heimlich secrètement 

die Forstverwaltung l’office des forêts 

gefordert exigé 

erlangt => erlangen obtenir 

der Umstand la circonstance 

in Strömen en masse 

anlocken attirer 

erwogen => erwägen considérer, examiner 

sein Handwerk verstehen connaître son métier 

entgegenkommen ici : faire une concession  

die Einsicht war ihm aufgegangen il est arrivé à la conclusion 

stammen provenir de 

jm im Zaum halten tenir en bride 

 

S. 19 

der Personalmangel le manque de personnel 

das kleinere Übel le moindre mal 

der Stellvertreter le remplaçant 

die Wilderei le braconnage 

die Raufereien (pl.) les bagarres 

der Trotz la bravade, la rébellion 

die Staatsgewalt l’autorité de l’état 

glomm => glimmen couver 

einfältig naïf 

der Bursche le gars 

etwas nicht gewachsen sein ne pas être à la hauteur de 

unter diesen Umständen dans ces circonstances 
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mied => meiden éviter 

von vornherein d’emblée 

verstummen se taire 

dienstlich en service 

starren regarder fixement 

niedrig bas 

verqualmt enfumé 

die Höhle la caverne 

 

S. 20 

das Klappern le claquement 

zusammengekauert recroquevillé 

der Winkel le coin 

dumpf moite 

drohend menaçant 

heulen ici : rugir 

rütteln secouer fortement 

die Geißel le fouet 

 

S. 21 

schlammig boueux 

der Tümpel la mare 

umgaben => umgeben ici : être autour de 

kurz darauf peu après 

der Leichnam le cadavre 

der Busch, die Büsche le buisson 

das Laub le feuilles mortes 

tosend mugissant 

glitzern étinceler 

die Brissago un cigare tessinois 

verlegen gêné 

wagen oser 

bauten … auf => aufbauen monter 

die Spur la trace 

anstarren regarder fixement 

die Schürze le tablier 

erkennbar reconnaissable 

sperrt ab bouclez le périmètre 

der Posten le garde 

die nächste Umgebung les abords immédiats 

das Blitzlicht le flash 

 

S. 22 

verschlammt couvert de boue 

Knöpfen => der Knopf le bouton 

Fingerabdrücke (pl.) des empreintes digitales 

aussichtslos sans espoir 

der Wolkenbruch la pluie torrentielle 

sich bücken se pencher 

las … zusammen => zusammenlesen ramasser 

das Gebäck la pâtisserie 

das Körbchen la petite corbeille 
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die Brezel le bretzel… 

der Staatsanwalt le procureur 

die Buche le hêtre 

beteuern assurer que 

ganz zufällig tout à fait par hasard 

erstarren se figer 

 

S. 23 

feige lâche 

angesammelt => ansammeln se rassembler 

 

S. 24 

moorartig comme un marais 

die Niederung la dépression (du terrain) 

wandte sich um => sich umwenden se retourner 

die Abkürzung le raccourci 

die Gegenwart ici : la présence 

niedrig bas 

der Balken la poutre 

das Schindeldach le toit de bardeaux 

Holz hacken fendre du bois 

ratlos sans savoir quoi faire 

das Beil la hache 

hager maigre 

das Antlitz le visage 

zerfurcht ridé 

forschend scrutateur 

 

S. 25 

eine jähe Angst une peur soudaine 

der Baumstumpf la souche (d’arbre) 

der Schweiß la sueur 

ermordet assassiné 

das Mitgefühl la compassion 

flüstern chuchoter 

der Teufel le diable 

zittern trembler 

die Faust le poing 

grausam cruel 

 

S. 26 

die Bewegung le mouvement 

stumm muet 

es entging ihm nichts rien ne lui échappait 

umklammern agripper 

das Schluchzen les sanglots 

geschüttelt secoué 

barg => bergen ici : cacher 

ins Leere dans le vide 

sachlich objectif 

drohend menaçant 

gebietend imposant 
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bestimmt déterminé 

bei Ihrer Seligkeit sur le salut de votre âme 

geschworen => schwören jurer 

 

S. 27 

etwas Tröstliches quelque chose de réconfortant 

kauern être accroupi 

trippeln trottiner 

beschleunigen accélérer 

 

S. 28 

der Tatort le lieu du crime 

abgesperrt bouclé 

verborgen caché 

der Auftrag la mission 

reingefegt ici : sans nuages 

die Lockerung la détente 

brauste heran => heranbrausen venir en rafales 

Stößen => der Stoß la poussée, la secousse 

reizbar irritable 

zusammenströmen affluer 

der Täter l’auteur du crime, le coupable 

verdächtig suspect 

rückten näher => näher rücken s’approcher 

außerdem en outre 

der Gerichtsmediziner le médecin légiste 

 

S. 29 

die Leiche le cadavre 

kleben coller 

die Einfassung la bordure 

geklettert => klettern grimper 

eine dumpfe Wut une colère sourde 

zusammenrotten s’ameuter 

die Rache la vengeance 

die Gerechtigkeit la justice 

sich durchschlagen se frayer un chemin 

Drohworte des paroles menaçantes 

sich nicht täuschen ne pas se tromper 

das Aussehen l’aspect 

Veltliner vin de la Valteline (région italienne au sud des 

 Grisons) 

spähen scruter 

störrisch têtu 

seufzen soupirer 

der Zeuge le témoin 

betrachten observer, regarder 

finster ici : d’un air sombre 

sich herausreden chercher des excuses 

freier Abzug un départ sans entraves 
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S. 30 

ein Dreier Roten 3 dl de vin rouge 

unwillig ici : de mauvaise humeur 

hartnäckig tenace 

es geht ihm an den Kragen il a des comptes à rendre 

deutlich werden mettre les points sur les i 

der Kampf la bagarre 

der Lustmörder l’auteur d’un crime sexuel 

hastig précipitamment 

der Streifen la marque, la bande 

die Reihe ici : le rang 

dicht serré 

gezwängt => sich durch etwas zwängen se frayer péniblement un chemin 

unbehaglich mal à l’aise 

nicht geheuer suspect 

der Ausweg la solution 

die Verstärkung le renfort 

 

S. 31 

sich Gehör verschaffen arriver à se faire écouter 

die Glocken läuten Sturm sonner le tocsin 

rückte auf => aufrücken ici : arriver, avancer 

die Stellung la position 

das Schimpfwort le gros mot, l’injure 

schrill strident 

Tschugger ! le flic 
 Schweizerdeutsches Wort ; auch Dialektwörter 

 können Sie im Internet finden : 

http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/Swiss_German.html 

 

Schroter ! le flic 
 Jenisches Wort ; die Jenischen gehören zu den fahrenden 

 Völkern. 

http://www.rsleinzell.aa.bw.schule.de/seiten/jenisch.html 

 

erstarren se figer 

das Eisengeländer la balustrade en fer 

verkünden annoncer 

der Glanz l’éclat 

in ihre Gewalt bekommen tenir à leur merci, mettre la main sur 

die Menschenbrandung le déferlement des masses humaines 

heulten auf => aufheulen rugir 

abgedrosselt => abdrosseln arrêter, « étrangler » 

 

S. 32 

die Ratlosigkeit le désarroi 

der Giebel le pignon 

vergiften empoisonner 

erschüttert bouleversé 

scheußlich abominable 

die Ansprache le discours 

Pfiffe des sifflements 

http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/Swiss_German.html
http://www.rsleinzell.aa.bw.schule.de/seiten/jenisch.html
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gebannt fasciné 

seit alters her depuis toujours 

abgeurteilt jugé 

untersuchen examiner 

 

S. 33 

lauschen écouter attentivement 

jn ernst nehmen prendre qn au sérieux 

ausliefern livrer 

überzeugt convaincu 

eine Bedingung erfüllen remplir une condition 

vermieden => vermeiden éviter 

unterwerfen soumettre 

der Vorarbeiter le contremaître 

der Verdacht le soupçon 

entstanden => entstehen se former, naître 

der Kerl le type 

er hat schon einmal gesessen il a déjà été en prison 

erläutern expliquer 

der Beweis la preuve 

struppig hérissé 

forderte … auf => auffordern prier qn. de faire qc.  

zögern hésiter 

 

S. 34 

gespannt curieux de voir ce qui se passe 

der Gummiknüttel la matraque (en caoutchouc) 

der Vorgang l’événement 

atemlos ici : en retenant leur souffle 

Kartoffeln setzen planter des pommes de terre 

beteuern assurer 

der Acker le champ 

sich melden s’annoncer 

das Fuhrwerk la charrette 

du Trottel ! imbécile ! 

der Geizhals le grippe-sous 

schuften trimer, se crever au travail 

Weiber => das Weib la femme (aujourd’hui péjoratif) 

vorbeiziehen passer devant 

das Gelächter les rires 

demnach par conséquent 

S. 35 

schwerfällig lourdaud, pataud 

die Feuerspritze la lance à eau 

stutzen rester coi 

reichlich passablement 

unbestimmt imprécis 

die Hitze la forte chaleur 

die Gelegenheit l’occasion 

wies … zurecht => jn zurechtweisen réprimander 

der Richter le juge 
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S. 36 

die Einsamkeit la solitude 

sorglos insouciant 

nicht im Geringsten pas le moins du monde 

dösen somnoler 

überführt confondu 

zu seinen Gunsten en sa faveur 

vorgehen procéder 

verlegen gêné 

ohne Rücksicht sans égards 

eingesetzt engagé 

erwiese => erweisen révéler 

ermitteln identifier, découvrir 

nachdenklich pensif 

bestehen auf insister sur 

unschlüssig indécis 

 

S. 37 

bedenklich douteux, inquiétant 

die Gasse ici : le passage 

erlöst soulagé 

gewagt osé 

gelassen placide, imperturbable 

 

S. 38 

die Scheibe la vitre 

das Misstrauen la méfiance 

Misstrauen hegen nourrir une méfiance 

überzeugt convaincu 

 

S. 39 

gespenstisch fantomatique 

die Gestirne les étoiles 

 

S. 40 

die Vorgänge (pl.) les événements 

geschwätzig bavard 

frech insolent 

verängstigt apeuré 

die Angaben (pl.) les indications 

beabsichtigen avoir l’intention de 

die Bürste la brosse 

der Hosenträger la bretelle 

die Schnürsenkel (pl.) les lacets 

absetzen vendre 

vertreten remplacer 

die Anwandlung l’accès de 

die Tüchtigkeit la compétence 

die Herrschaften (pl.) ces messieurs 

gedöst => dösen somnoler (cf. page 7) 

in nicht allzu großer Ferne pas très loin 

die Mahlzeit le repas 
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Twanner http://www.twann.ch/wein.htm 

üppig copieusement 

speisen manger 

verlumpt débraillé 

herumhantieren bricoler 

 

S. 41 

heranziehend qui se rapproche 

vollends carrément 

eingeschläfert endormi 

schlaftrunken tout ensommeillé 

hingehorcht écouté avec attention 

gebückt penché 

die Stellung la position 

das Käuzchen la chouette 

aufgefallen => jm auffallen frapper l’attention 

finster sombre 

wahrnehmen percevoir 

darauf peu de temps après 

in die Schuhe schlüpfen mettre ses souliers 

argwöhnisch méfiant 

geheimnisvoll mystérieux 

in den Sinn kommen venir à l’esprit 

das Nest le bled 

SBB CFF 

abführen lassen faire emmener 

die Untersuchungshaft la détention provisoire 

anordnen décréter, décider 

zimperlich douillet 

 

S. 42 

wahrheitsgetreu fidèle à la vérité 

schlechter Laune sein être de mauvaise humeur 

schief gegangen => etwas ging schief quelque chose allait de travers 

zog … zurück => sich zurückziehen se retirer 

sich ausdrücken s’exprimer 

amtlich officiel 

Château-neuf-du-Pape http://www.chato9pape.enprovence.com/ 

stets toujours 

fürchterlich horrible 

verschweigen taire 

freilich certes 

der Meinung sein être d’avis que 

die Pflicht le devoir 

gleichsam pour ainsi dire 

errichten dresser, élever 

im Geheimen secrètement 

scheußlich horrible 

ließ sich nicht ausmachen n’a pas pu être établi 

sich abgeben mit s’occuper de 

der Umschlag l’enveloppe 

 

http://www.twann.ch/wein.htm
http://www.chato9pape.enprovence.com/
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S. 43 

die Rangbezeichnung cf. page 14 

das Ausscheiden le fait qu’il quitte ses fonctions 

war mir höchst zuwider me répugnait au plus haut point 

übergeben transmettre 

der Vorschlag la proposition 

die Eifersucht la jalousie 

der Verdächtige le suspect 

die Geschäftsreise le voyage d’affaire 

ohne Anhaltspunkte sans indices 

unterschätzen sous-estimer 

tüchtig capable, compétent 

nicht erfahren genug sans suffisamment d’expérience 

meine Bedenken mes réticences 

der Nachfolger le successeur 

fügte … hinzu => hinzufügen ajouter 

der Wachtmeister le sergent 

die Stimmung l’ambiance, le moral 

 

S. 44 

überzeugt convaincu 

ist nicht ganz von der Hand zu weisen n’est pas à écarter complètement 

der Sittlichkeitsdelikt cf. page 17 (attentat à la pudeur) 

das Kreuzverhör l’interrogatoire contradictoire 

 

S. 45 

verfügbar disponible 

setzten … ein => einsetzen engager 

in Berührung kommen entrer en contact avec 

drangen => (ein)dringen pénétrer 

das Minensuchgerät  

 

 
 

durchforschen explorer 

das Gehölz le bosquet 

das Tobel mot alémanique : la gorge (géo.) 

der Gegenstand l’objet 

durchkämmen passer au peigne fin 

beteiligen participer 
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düster sombre, sinistre 

verhören interroger 

in voller Blüte stehen être en pleine floraison 

 

« So nimm denn meine Hände und führe mich. » 

 Kirchenlied : 

 http://ingeb.org/Lieder/sonimmde.html 

 
1. So nimm denn meine Hände 

Und führe mich 

Bis an mein selig Ende 

Und ewiglich! 

Ich mag allein nicht gehen, 

Nicht einen Schritt; 

Wo du wirst geh'n und stehen, 

Da nimm mich mit.    

 

2. In dein Erbarmen Hülle 

Mein schwaches Herz 

Und mach es gänzlich stille 

In Freud und Schmerz. 

Laß ruhn zu deinen Füßen 

Dein armes Kind; 

Es will die Augen schließen 

Und glauben blind.   

3. Wenn ich auch gleich nicht fühle 

Von deiner Macht, 

Du bringst mich doch zum Ziele, 

Auch durch die Nacht. 

So nimm denn meine Hände 

Und führe mich 

Bis an mein selig Ende 

Und ewiglich!   

Julie Hausmann (1826-1901) 

 

S. 46 

misstrauisch méfiant 

verbittert amère 

neugierig curieux 

die Beerdigung l’enterrement 

der Sandkasten le bac à sable 

Zöpfe (der Zopf) les tresses 

was ihr zugestoßen ist ce qui lui est arrivé 

 

S. 47 

der Hauptmann le capitaine 

der Erwachsene l’adulte 

das Versteck la cachette 

locken attirer 

verborgen caché 

das geschieht sehr oft cela arrive très souvent 

einsperren enfermer 

das Mittel le moyen 

innerlich intérieurement 

besessen => besitzen posséder 

 

S. 48 

ein winziges Ding une toute petite chose 

niederbeugen pencher vers 

der Riese le géant 

der Igel le hérisson 

http://ingeb.org/Lieder/sonimmde.html
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S. 49 

ratlos cf. page 24 (sans savoir quoi faire)  

behaupten affirmer 

widersprechen contredire 

das Pult le pupitre 

 

S. 50 

ablösen relever 

ergebnislos sans résultat 

dubios douteux 

im Hintergrund ici : à l’arrière 

der Römerhof place dans la ville de Zurich 

handeln => es handelt sich um il s’agit de 

sich abspielen se dérouler 

wahrscheinlich probable 

sich jn vornehmen s’occuper de qn (pour le faire parler, etc.) 

gestand => gestehen avouer 

unaufgeklärt non éclairci, non résolu 

der Vertrag le contrat 

 

S. 51 

die Kronenhalle célèbre restaurant à Zurich 

 

  
 

 

http://www.kronenhalle.com/ 

 

Miró peintre, graveur et sculpteur espagnol 

 http://www.bcn.fjmiro.es/ 

 

S. 52 

ehemalig ancien, ex- 

sich wundern s’étonner 

übertragen transmis 

ihm nicht am Zeug zu flicken critiquer qn., s’immiscer dans les affaires de qn. 

ehrgeizig ambitieux 

beliebt apprécié 

nur am Rande erwähnen juste dire en passant 

die Unabhängigen Alliance des Indépendants 

 http://socio.ch/poli/eidgen.htm 

gestehen avouer 

stutzen resté interdit ; hésiter 

Luft schnappen chercher à respirer 

http://www.kronenhalle.com/
http://www.bcn.fjmiro.es/
http://socio.ch/poli/eidgen.htm
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S. 53 

die Lehne le dossier (de la chaise) 

die Stütze l’appui 

die Beine übereinandergeschlagen les jambes croisées 

das Protokoll le procès verbal 

erneuert renouvelé 

stünde => wie es steht um comment était … 

 

S. 54 

der Stellvertreter le remplaçant 

trocken sèchement 

übel mauvais 

anerkennend en approuvant 

der Vorzug l’avantage 

gemächlich tranquillement 

die Abwesenheit l’absence 

entsetzt horrifié 

verzweifelt désespéré 

das Feld le champ 

begütigen calmer 

einsehen comprendre 

S. 55 

das Unwetter l’orage 

die Schuld la culpabilité 

die Benzidin-Probe substance très cancérigène qui n’est plus utilisée 

 dans ce contexte ! 

in … Gemütlichkeit tranquillement 

der Kittel cf. page 8 (le veston) 

stolpern trébucher 

stöhnen gémir 

 

S. 56 

flehen supplier 

flüstern chuchoter 

das Ticken le tic-tac 

griff … ein => eingreifen intervenir 

zuvorkommend prévenant 

sich nicht aufregen ne pas s’énerver 

in keiner Weise en aucune façon 

quälen tourmenter, torturer 

bemüht sein s’efforcer 

eine Pfeife stopfen bourrer une pipe 

blenden aveugler 

 

S. 57 

dankbar reconnaissant 

der Gegenstand l’objet 

zögernd en hésitant 

Rasierklingen des lames de rasoir 

hantieren manipuler, bricoler 

wie beiläufig incidemment, en passant 
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Sächelchen => die Sache 

die Schweißperlen (pl.) les gouttes de sueur 

der Nacken la nuque 

gemächlich cf. page 55 (tranquillement) 

voller Wohlwollen plein de bienveillance 

gedankenlos sans réfléchir 

 

S. 58 

zusammenzucken tressaillir 

unverwandt sans cesse 

zufällig par hasard 

zusammengesunken effondré 

zurücklehnen se pencher en arrière 

wir brauchen uns nichts vorzumachen nous n’avons pas besoin de jouer de la comédie 

begangen commis 

es ist einfach über Sie gekommen ça vous a pris comme ça 

überfielen => überfallen agresser 

wieder zu sich kommen reprendre ses esprits 

maßlos ici : terriblement 

sich stellen se livrer 

das Geständnis l’aveu 

schwanken balancer 

bräche => brechen => zusammenbrechen s’effondrer 

behaupten affirmer 

 

S. 59 

verschaffen procurer 

hängte auf => aufhängen ici : raccrocher 

seziert => sezieren faire une autopsie 

der Magen l’estomac 

nachgewiesen décelé 

 

S. 60 

überzeugt convaincu 

 

S. 61 

sich nicht geirrt haben ne pas s’être trompé 

gestanden => gestehen avouer 

ausführlich complet 

ablegen (ein Geständnis ablegen) faire des aveux 

vorgegangen => vorgehen procéder 

brummen ronchonner 

die Vorschriften (pl.) les règlements, les consignes 

angewandt => anwenden utiliser, employer 

gestützt soutenu 

unwillkürlich sans le vouloir 

 

S. 62 

übernommen => übernehmen reprendre 

hartnäckig tenace, acharné 

entgegnen rétorquer 

tüchtig compétent 
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Gipfel (alémanique) les croissants  

ein schlechtes Gewissen mauvaise conscience 

bessern améliorer 

die Stimmung le moral, l’ambiance 

widerrufen revenir sur (se rétracter) 

ohne Überzeugung sans conviction 

 

S. 63 

fluten inonder 

stumpf terne 

der Sihlquai rue au bord de la Sihl (ville de Zurich) 

drangen => dringen ici : venir 

sich erhängen se pendre 

 

S. 64 

behaart poilu 

die Brust la poitrine 

baumeln pendouiller 

es nützt nichts mehr ça ne sert à plus rien 

in Brand stecken allumer 

erledigt liquidé 

 

S. 65 

der Dienstwagen la voiture de service 

der Umweg le détour 

gehorchen obéir 

erreichen atteindre 

das Totengeleit le cortège funèbre 

die umliegenden Dörfer les villages alentour 

herbeiströmen affluer 

die Beerdigung cf. page 46 (l’enterrement) 

beiwohnen assister 

allgemein en général 

erleichtert soulagé 

die Gerechtigkeit la justice 

der Sarg le cercueil 

aufgebahrt exposé 

der Kranz la couronne 

die Gestalten (pl.) les silhouettes 

ausdruckslos inexpressif 

ungebeugt qui ne s’est pas laissé abattre 

gebrochen brisé 

 

S. 66 

vorbeiziehen passer 

die Hausfrau la ménagère 

feierlich solennel 

stumm muet, silencieux 

regte => sich regen bouger 

das Hallen le retentissement 

das Rollen le roulement 

unzählig innombrable 
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das Pflaster le pavé 

Kloten localité où se trouve l’aéroport de Zurich 

 

S. 67 

sich verabschieden prendre congé 

bezeichnet désigné 

seine ehrenvolle Berufung sa nomination honorable 

der Höhepunkt le point culminant 

das Winken faire signe 

das Jubeln => jubeln jubiler (ici dans le sens des cris d’étonnement et de 

 ravissement) 

stutzen cf. pages 35 et 52 

neidisch envieux 

die Schar la masse 

 

S. 68 

Gubler Max Gubler, Zürcher Maler 

http://www.kultur-schweiz.admin.ch/wettbewerb-kunst/d/kuenstler/gubler.htm 

 

Morgenthaler Ernst Morgenthaler, Zürcher Maler : 

 

 
 

Hunziker Max Hunziker 

 http://zh.ref.ch/news/meldungen/114.htm 

 

verärgert agacé 

es hatte Scherereien gegeben il y eu des embêtements 

der Anruf l’appel 

die Botschaft l’ambassade 

das Vorgehen la manière d’agir 

einstig ancien 

der Untergebene le subalterne 

die Förmlichkeit le formalisme 

traurig stimmen rendre triste 

ich traf keine Anstalten dazu 

=> keine Anstalten treffen ne pas faire de préparatifs 

die Eidgenossenschaft la Confédération 

schloss … => ein Abkommen schließen conclure un accord 

die Abtretung la cession 

der Polizeifachmann le spécialiste (de la police) 

des weiteren en plus 

der Vertrag le contrat 

http://www.kultur-schweiz.admin.ch/wettbewerb-kunst/d/kuenstler/gubler.htm
http://pinguino.eb-wolfbach.ch/tpz/php/klasse/kugla/fertig/inhalt/sammlungen/samkv4.php3?bildpfad=morgent
http://zh.ref.ch/news/meldungen/114.htm
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S. 69 

das Verhör l’interrogatoire 

die Verzweiflung le désespoir 

die Verlassenheit l’abandon 

merkwürdig étrange, bizarre 

am Vortag le jour avant 

ungezwungen décontracté 

förmlich cérémonieusement 

steif froidement 

der Sonntagsanzug l’habit du dimanche 

eingehen souscrire, accepter 

unter keinen Umständen en aucun cas 

entlassen licencié 

schieden … aus => ausscheiden quitter le service 

den Posten antreten prendre les fonctions 

einstellen engager 

billigen approuver 

 

S. 70 

lauter Kinder plein d’enfants 

angenommen supposons que 

gewiss certes, certainement 

entgegnen ici : répondre 

die Möglichkeit besteht cette possibilité existe 

eindringlich avec insistance 

die Pflicht le devoir 

verhüten éviter 

hinnehmen accepter 

die Vermutung la supposition 

sich verraten se trahir 

im schlimmsten Fall dans le pire des cas 

das Unwahrscheinlichste le plus invraisemblable 

 

S. 71 

Sittlichkeitsdelikte cf. pages 17 et 44 

ferner en plus 

seinem Gewerbe nachgegangen a pratiqué ses activités 

Selbstmord verüben se suicider 

zweifeln  douter 

der Dilettantismus le dilettantisme… 

der gesunde Menschenverstand le simple bon sens 

Schlieren commune près de Zurich 

Einbrüche => der Einbruch le cambriolage 

das Netz dicht knüpfen nouer un filet à fines mailles 

geschähen => geschehen se passer, arriver 

 

S. 72 

zwischen Stuhl und Bank geraten se trouver entre l’enclume et le marteau 

 (ou être assis entre deux chaises) 

der Unwille l’irritation 

belästigen importuner 
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S. 73 

das Schild l’écriteau 

sich herumtreiben traînasser 

verlegen gêné 

das Gespenst le fantôme 

der Umstand la cironstance 

lästig sein agacer 

der Vorsatz la résolution 

ausführen exécuter 

der Achter le tram no 8 

die Schwiegereltern les beaux-parents 

verblüfft étonné 

lauter Bekannte plein de connaissances 

ETH EPFZ 

die Beförderung la promotion 

gefeiert => feiern fêter 

der Wiederauferstandene le ressuscité 

begaben sich => sich begeben se rendre quelque part 

gewaltig énorme 

 

S. 74 

die Burschen (pl.) les garçons 

nichts deutete darauf, dass rien ne laissait penser que 

 

Am Brunnen vor dem Tore… 

 
Am Brunnen vor dem Tore 

Da steht ein Lindenbaum 

Ich träumt in seinem Schatten 

So manchen süßen Traum 

Ich schnitt in seine Rinde 

so manches liebes Wort 

Es zog in Freud und Leide 

|: Zu ihm mich immer fort :| 

 

Ich mußt auch heute wandern 

Vorbei in tiefer Nacht 

Da hab ich noch im Dunkel 

Die Augen zugemacht 

Und seine Zweige rauschten 

Als riefen sie mir zu: 

"Komm her zu mir, Geselle 

|: Hier findst du deine Ruh :| 

Die kalten Winde bliesen 

Mir grad ins Angesicht 

Der Hut flog mir vom Kopfe 

Ich wendete mich nicht 

Nun bin ich manche Stunde 

Entfernt von diesem Ort 

Und immer hör ich's rauschen: 

|: "Du fändest Ruhe dort :| 

 

Wilhelm Müller, 1822 (1794-1827) 

Melodie - Franz Schubert 1827 (1797-1828) 

 

http://ingeb.org/Lieder/ambrunne.mid
http://ingeb.org/Lieder/ambrunn1.mid
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die Riegelmauer Der Riegel ist ein waagerechtes Holz. 

  
http://www.fachwerk.de/lexikon/riegel.html 

 

mächtig puissant 

Verstecken spielen jouer à cache-cache 

stoben davon => davonstoben partir en courant 

die Scheiterbeige le bûcher 

die Sommersprossen les taches de rousseur 

schlich heran => heranschleichen se glisser jusqu’à 

kichern ricaner 

 

S. 75 

der Igel le hérisson (cf. page 48) 

sich durchzwängen forcer le passage 

der Türpfosten le montant de porte 

anschlagen toucher 

das Jubelgeschrei le cri d’allégresse 

 

S. 76 

seltsam bizarre, étrange 

sich beschweren se plaindre 

eingedrungen => eindringen pénétrer 

entwenden dérober 

sich etwas verbitten ne pas tolérer qc. 

die Schnüffelei l’espionnage 

abschließend pour conclure 

jagen chasser 

die Auseinandersetzung la dispute 

peinlicherweise malheureusement 

der Vorgesetzte le supérieur (hiérarchique) 

sichtlich visiblement 

betrunken saoul 

hinunterstürzen ici : boire sans retenue 

http://www.fachwerk.de/lexikon/riegel.html
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angewidert dégoûté 

vernahm => vernehmen apprendre, entendre 

ausgerechnet justement, précisément 

verändert changé 

wie ausgewechselt sein être comme transformé 

bevorstehend imminent 

der Nervenzusammenbruch la dépression nerveuse 

das Gutachten l’expertise 

verfertigen élaborer 

 

S. 77 

das Vorgefallene ce qui s’est passé 

die Gesandtschaft l’ambassade 

 

S. 78 

die Strecke le trajet 

überholen dépasser 

der Bauernweiler les hameaux 

verhängt couvert 

der Hügel la colline 

die Ebene la pleine 

die Heilanstalt l’hôpital (souvent asile psychiatrique) 

das Gebäude la bâtiment 

der Schornstein la cheminée 

düster sombre 

die Buche le hêtre 

die Pappel le peuplier 

die Zeder le cèdre 

riesenhaft gigantesque 

Wellingtonia de la famille des séquoias 

 

 Wellingtonia 

 

sich verzweigen se ramifier 

der Busch, die Büsche le buisson 

schimmern scintiller 

der Nebelstreifen la bande de brouillard 

das Kies le gravier 

knirschen craquer, crisser 
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der Rechen le râteau 

gleichmäßig régulièrement 

unschlüssig indécis 

 

S. 79 

erwidern répondre 

harken ratisser 

zugegen présent 

das Antlitz le visage 

der Ausdruck l’expression 

im Gegensatz en opposition 

offenbar apparemment 

er wurde vom Gefühl beschlichen il était envahi par le sentiment 

drohen menacer 

die Gefahr le danger 

sich fühlen se sentir 

zögernd en hésitant 

der Hof la cour 

gleich darauf tout de suite après 

der Säulengang la colonnade 

das Kloster le couvent 

klagend plaintif 

flehend suppliant 

ohne Unterlass sans cesse 

befiel ihn l’envahissait 

mutlos découragé 

die Klinke la poignée 

der Riss la fissure 

die Schnitzereien (pl.) les sculptures sur bois 

die Tulpe la tulipe 

würdig dignement 

befremdet stupéfait 

eine Schwester une infirmière 

 

S. 80 

vor sich hin dämmern somnoler 

der Rahmen le cadre 

der Stifter le donateur 

es handelt sich um il s’agit de 

die Gegend la région 

das Hinterland l’arrière-pays 

die Flügeltüre la porte à deux battants 

das Steingeländer la balustrade (en pierre) 

sich verdichten s’épaissir 

ahnen ici : deviner 

ein weites geschwungenes Gelände un terrain vaste et plein de courbes 

das Grabmal le tombeau 

drohend menaçant 

Gustav Bonnier en fait, il s’agit de Gaston Bonnier et le livre 

 date de 1911 (nouvelle édition 1990 !) 
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S. 82 

eher plutôt 

armselig pauvre, misérable 

wies ... hin => hinweisen laisser penser que 

der Vorgänger, - le prédécesseur 

hager maigre 

die Bärtigen (pl.) les barbus 

das Abzeichen l’insigne 

das Kennzeichen le signe distinctif 

ein geheimer Orden un ordre secret 

die Tonsur la tonsure 

der Mönche, -e le moine 

schäbig minable 

die Stiftung la fondation 

es hapert il manque 

der Bogen ici : une feuille de papier 

kritzeln griffonner 

die Notiz la note 

offenbar cf. pages 7 et 79 (apparemment) 

 

S. 83 

Hotel Rex, Weinbergstraße il existe encore... 
 http://www.bestwestern.ch/hotel055/deutsch/f_hotel.htm 

verwundern étonner 

Mann ! Eh ben dites donc ! 

hausen crécher 

gründen fonder 

zeugen engendrer 

Nachwuchs des gosses, les rejetons 

in Schwung halten garder de l’énergie, de la vigueur 

der Füllfederhalter l’étui pour la plume à réservoir 

Verehrtester mon très cher 

der Auftrag la mission 

untersuchen examiner 

die Dämmerung le crépuscule 

Aktenstöße les piles de dossiers 

muffig qui sent le renfermé 

vermischt mélangé 

der Geruch l’odeur 

erhob sich => sich erheben se lever 

der Kittel ici : la blouse 

die Arme verschränkt les bras croisés 

der Wärter le gardien 

 

S. 84 

er war nicht aus der Ruhe zu bringen il ne s’est pas laissé démonté 

berichten communiquer 

die Handlung l’acte 

begangen => begehen commettre 

bezeichnen ici : qualifier 

ein offenes Wort sprechen parler franchement 

http://www.bestwestern.ch/hotel055/deutsch/f_hotel.htm
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verfahren agir 

gerieten => geraten arriver, parvenir 

geradeheraus reden parler franchement 

unerwartet inattendu 

auf Knall und Fall aussi sec 

der Entschluss la décision 

der ungewöhnliche Hang le penchant inhabituel 

die Trunksucht l’alcoolisme 

Mensch ! putain ! 

verdammt vachement 

sprunghaft brutal, versatile 

gründlich à fond 

untersuchen examiner 

gewänne => gewinnen gagner, obtenir 

in psychologischer Hinsicht d’un point de vue psychologique 

verweilen rester 

 

S. 85 

Unsinn ! mais non ! 

Schweißausbrüche des accès de transpiration 

die Dämmerung cf. pages 6 et 83 (crépuscule ou l’aube) 

das Gerede le bla-bla 

tastend en tâtonnant 

zitternd tremblotant 

vor Ärger d’agacement 

einfältig ici : bête 

voraussehen prévoir 

bisweilen de temps à autre 

die Gutmütigkeit la complaisance 

der Sachverständige le spécialiste 

beizogen => beiziehen consulter 

das Zutrauen la confiance 

gering schätzen peu estimer 

der Sonderling l’original 

das Beruhigungsmittel le calmant 

grob brutalement 

die Signalanlage l’avertisseur 

eine Pulle une bouteille (lang. fam.) 

aber dalli ! et magnez-vous ! 

die Einweisung l’hospitalisation 

dringend nötig vraiment nécessaire 

 

S. 86 

prachtvoll magnifique 

seelisch psychique 

der Zusammenbruch l’effondrement 

vermeiden éviter 

mit einigem Schneid avec un peu de cran 

die Deckenbeleuchtung le plafonnier 

Ihre Faxen vos gamineries 

ist es Ihnen auch schon vorgekommen, ... est-ce qu’il vous êtes aussi arrivé que 

einen Fall lösen résoudre un cas 
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vermochten => vermögen pouvoir 

betroffen consterné 

ehrlich honnêtement 

vernünftig raisonnable 

 

S. 87 

verstümmelt mutilé 

das Laub cf. page 21 (feuilles mortes) 

das Fürchterliche la chose horrible 

gezwungen forcé 

vogelartig qui a l’air d’un oiseau 

lächerlich ridicule 

mit Recht à juste titre 

bewältigen maîtriser 

leiden souffrir 

überlegen bleiben resté supérieur à 

beherrschen dominer 

verflucht maudit 

das Leid la souffrance 

 

S. 88 

gleichgültig indifférent 

scheußlich horrible 

sich wehren ici : se battre 

alles geschehen lassen tout laisser faire 

kniff => kneifen se défiler 

die Unmenschlichkeit la cruauté, l’inhumanité 

die Abteilung le service (d’un hôpital, etc.) 

Remy Martin marque de cognac 

beistehen aider 

in ungelenker Schrift d’une écriture maladroite 

die Tanne le sapin 

das Gras l’herbe 

 

S. 89 

das Komma la virgule 

der Strich le trait 

rundherum tout autour 

das Angesicht le visage, la face 

die Scheibe le disque 

winzig minuscule 

seltsam bizarre 

Hörner => das Horn la corne 

stammt => stammen von provenir de 

darstellen représenter 

Igel cf. pages 48 et 75 

die Begegnung la rencontre 

erläutern expliquer 

wies => weisen (auf) montrer 

der Verdacht le soupçon 

nicht ganz unberechtigt pas totalement injustifié 

das Märchen le conte 
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massig massif 

 

S. 90 

die Vermutung la supposition 

wich ... aus => ausweichen esquiver 

trifft sie zu => zutreffen être fondé 

die Stirn(e) le front 

gesetzt, ... supposé que ... 

die Spur ici : la piste 

der Laie le profane 

das Röntgenbild la radiographie 

deuten interpréter 

verfertigen élaborer 

aufgeweckt vive d’esprit 

fühlen sentir 

sich vermischen se mélanger 

wirken faire effet 

verschlüsselt codé 

lauter Rätsel plein d’éngimes 

die Lösung la solution 

das Grab la tombe 

der Totenbeschwörer quelqu’un qui évoque les morts 

wagen oser 

hassen haïr 

die Zeitverschwendung le gaspillage de temps 

 

S. 91 

betrachten considérer 

die Annahme la supposition 

nachdenklich pensif 

unscheinbar insignifiant 

die Beziehung la relation 

weiblich féminin 

wilderte ... herum => herumwildern braconner à travers la région 

Don Juan personnage littéraire (séducteur libertin) 

 http://www.don-juan.org/ 

gestanden => gestehen cf. pages 13, 50, 52 et 61 

dem Aussehen nach selon les apparences 

durchaus tout à fait 

in dieser Weise de cette manière 

an Kindern vergehen abuser des enfants 

schwachsinnig débile 

zur Gewalttat neigend avec un penchant pour des actes violents 

der Minderwertigkeitskomplex le complexe d’infériorité 

 

S. 92 

er hielt inne => innehalten arrêter 

eigenartig bizarre 

der Grund la raison 

verboten => verbieten interdire 

geheimnisvoll mystérieux 

die Zusammenkunft la rencontre 

http://www.don-juan.org/
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gehorchen obéir 

Verdacht fassen avoir des soupçons 

teuflisch diabolique 

vergewaltigt violé 

unvermittelt tout d’un coup 

der Racheakt l’acte de vengeance 

gleichgültig ob peu importe si 

 

S. 93 

sich nicht beirren lassen ne pas se laisser troubler 

krankhaft maladif 

ersetzen remplacer 

wagen oser 

anstelle à la place de 

sich heranmachen accoster 

das Opfer la victime 

der Schwachsinn la débilité mentale 

angeboren congénital 

der Trieb la pulsion 

die Widerstandsfähigkeit la résistance 

entgegensetzen opposer à 

gering faible 

verdammt wenig vachement peu 

der Stoffwechsel le métabolisme 

unterdrücken oppresser 

ausbeuten exploiter 

die Stellung la position 

die Schultern zucken hausser les épaules 

 

S. 94 

die Zunahme ici : l’aggravation 

das Verhalten le comportement 

erleichtert soulagé 

der Hass la haine 

das Bedürfnis le besoin 

vorerst d’abord 

öffentliche Plätze des places publiques 

allmählich peu à peu 

faltete => falten plier 

betroffen consterné 

begriff => begreifen comprendre 

mehr als eine bloße Arbeitshypothese plus qu’une simple hypothèse de travail 

zweifeln douter 

keinen Augenblick pas un instant 

der Wert la valeur 

getäuscht trompé 

die Absicht l’intention 

durchschauen percer à jour 
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S. 95 

beweisen prouver 

jeder Beliebige n’importe qui 

jeder Unsinn n’importe quelle bêtise, n’importe quelle absurdité 

irgendwie d’une façon ou d’une autre 

begründen justifier 

die Gutmütigkeit la complaisance 

Manns genug sein se montrer un homme 

eindeutig incontestablement 

sich in etwas schicken accepter qc. 

entsprechen correspondre 

der Grad le degré 

die Wahrscheinlichkeit la probabilité 

die Ausführungen (pl.) les explications 

beimessen accorder 

veraltet désuet, dépassé 

das Nötigste ce qui est le plus nécessaire 

aufrieb => sich aufreiben s’user 

die Unterredung l’entretien 

der Ehrgeiz l’ambition 

der Zufall le hasard 

der Wahnsinn la folie 

 

S. 96 

imponieren impressionner 

 

S. 97 

wie üblich comme d’habitude 

gestochen net 

haltlos inconsistant 

das Geständnis cf. page 58 (l’aveu) 

wies ... auf => aufweisen présenter 

nachträglich après coup 

die Verdachtsmomente (pl.) les points suspects 

das leuchtete mir ein ça me paraissait évident 

das Vorgehen cf. pages 14, 36, 61 et 68 

zugab => zugeben avouer 

das Tobel cf. page 45 (la gorge, géogr.) 

grässlich horrible 

glichen sich => sich gleichen se ressembler 

 

S. 98 

kaltblütig froidement 

nimmt mich nur wunder je me demande seulement 

unternimmt => unternehmen entreprendre 

unterschätzen sous-estimer 

fähig capable 

aufgibt => aufgeben renoncer 

die Sitzung la séance 

erledigen liquider, régler 

des öfteren souvent 
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Escher-Wyss-Platz place à Zurich 

der Nash  

 

 
 

http://www162.pair.com/nashram/nash/ 

 

erstanden => erstehen acheter 

kurz darauf peu après 

die Meldung le message 

verwirren troubler 

vollends complètement 

was Klang und Namen hat les gens connus 

emsig affairé 

dampfen fumer 

Leberknödelsuppe la soupe aux boulettes de foie 

Miro cf. page 51 

 

 Source : http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-monteil-rodez/barcelone/miro.htm 

 

der Vertreter le représentant 

die Treibstofffirma l’entreprise pétrolière 

ohne weiteres sans autre 

übermütig exubérant 

ein Marc Résidu des fruits, en particulier du raisin, que l'on a 

 pressés pour en extraire le jus.  

 Eau-de-vie obtenue en distillant du marc de raisin.  

der Oberleutnant le Premier Lieutenant 

 

S. 99 

Graubünden les Grisons 

übernommen => übernehmen reprendre 

ungereimt absurde 

http://www162.pair.com/nashram/nash/
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-monteil-rodez/barcelone/miro.htm
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töricht stupide 

rühmen se vanter 

ausschließlich exclusivement 

in anderer Weise d’une autre manière 

der Tanwart le pompiste 

anrücken, anflitzen rappliquer 

vorsintflutlich antédiluvien 

das Bewegungsmittel le moyen de transport 

der Pilgerort le lieu de pèlerinage 

die Unterwelt la pègre 

gewaltig énormément 

eingerichtet => einrichten aménager 

angeboten => anbieten offrir 

abgelehnt => ablehnen refuser 

sich weigern refuser de faire qc. 

der Gehilfe l’aide 

in Schlangen dastehen faire la queue 

die Ehre l’honneur 

offensichtlich de toute évidence 

die Abstimmung la votation 

 

S. 100 

das Schauspielhaus le théâtre de la ville de Zurich 

das Waisenhaus l’orphelinat 

aufgeregt excité 

feierlich solennel 

der Eindruck l’impression 

der Kreis le cercle 

die Schutzbefohlenen les protégés 

sich ausdrücken s’exprimer 

bestimmt certain 

in Betracht kommen entrer en ligne de compte 

in der Lage sein être en mesure 

erziehen éduquer 

das Ansinnen la prétention, l’exigence 

die Statuten (pl.) les statuts 

die Pflicht le devoir 

hängte ... auf => aufhängen raccrocher 

sonderbar étrange 

verblüfft cf. page 73 (stupéfait) 

ein bedenkliches Subjekt un individu très louche 

der Zuhälter le proxénète 

der Dichter le poète 

ausgezeichnet distingué 

stattlich magnifique, imposant 

rege intense 

das Verhör cf. page 69 (l’interrogatoire) 

trumpfte ... auf => auftrumpfen triompher 

strahlen rayonner 

hausen crécher 
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S. 101 

zuständig compétent, responsable 

verstummen se taire 

hat mir die Sprache verschlagen j’étais interloqué 

der Sünder le pécheur 

er hat uns ausgespielt il nous a eu 

der Vorfall l’incident 

empört scandalisé 

angewidert dégoûté 

die Schande la honte 

ermordet assassiné 

kurzerhand sans autre forme de procès 

ausgewiesen expulsé 

die Verwaltung l’administration 

das Vorurteil le préjugé 

eingreifen intervenir 

 

S. 102 

abgespielt déroulé 

bimmeln carillonner 

dröhnen résonner 

geriet => geraten parvenir, arriver 

die Predigt le sermon 

schoss => schießen tirer 

knattern pétarader 

böllern tirer des coups de feu 

die Bewegung le mouvement 

die ganze Sippschaft toute la smala 

erschöpft épuisé 

vernachlässigt négligé 

die Schenke l’auberge 

dazu kam, dass à cela s’ajoute que 

die Schaukel la balançoire 

das Schaukelpferd cheval à bascule 

hastig précipitamment 

sich davonmachen déguerpir 

 

S. 103 

blondzöpfig avec des tresses blondes 

gleichgültig indifférent 

der Tank le réservoir 

herausgeben rendre la monnaie 

Verzeihen Sie. Excusez-moi. 

das ist mir herausgerutscht ça m’a échappé 

verlegen gêné 

belästigen importuner 

entgegnen rétorquer 

die Kindereien les gamineries 

knallen retentir (le coup de feu) 
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S. 104 

hat gesessen a fait de la prison 

die Schießerei les coups de feu 

die Ziegelfabrik la briqueterie 

der Haushalt le ménage 

fischen pêcher 

 

S. 105 

selten rarement 

inwiefern dans quelle mesure 

entspricht => entsprechen correspondre 

der Steinbock le bouquetin 

gemächlich lentement 

paffen tirer sur le cigare 

das Wappentier l’animal héraldique 

das Wappen les armoiries 

 

 
 

das Nummernschild la plaque minéralogique 

 

S. 106 

die Lösung la solution 

die Asche la cendre 

die Annahme cf. page  91 (la supposition) 

zugeben avouer 

das Unterfangen l’entreprise (l’action) 

verzettelt dispersé 

der Inn fleuve dans les Grisons 

auf jn aufmerksam werden remarquer qn 

 

S. 107 

selbstverfertigt fait maison 

die Angel la canne à pêche 

misstrauisch méfiant 

die Sommersprossen les taches de rousseurs 

der Köder l’appât 

in ihre Beschäftigung versunken plongé, absorbé dans leur activité 

beißt ... an => anbeißen mordre 

klettern grimper 

das Ufer la rive 

der Misserfolg l’échec 
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großtuerisch crâneur 

die Ausdauer la persévérance 

behaupten affirmer 

höchstens tout au plus 

die Äsche l’ombre (poisson) 

der Hecht le brochet 

die Forelle la truite 

geringschätzig avec mépris 

ausgewachsen adulte 

der Räuber le brigand 

der Nachteil le désavantage 

 

S. 108 

offenbar apparemment 

die Uferböschung la berge 

sich etwas vorstellen s’imaginer qc. 

zweierlei deux choses 

nehmen wir an supposons 

die Strömung le courant 

der Brückenpfeiler le pilier d’un pont 

kapieren capter, comprendre 

nicken faire un signe de tête affirmatif 

der Aalbock l’anguille 

die Kirsche la cerise 

der Barsch la perche 

die Mücke le moustique 

der Wurm le ver 

erhob => sich erheben se lever 

 

S. 109 

günstig favorable 

verzog => keine Miene verziehen sans sourciller,  

der Umweg le détour 

der Oberalppass Webseite : 
 

 
 

flimmern scintiller, vibrer 

der Dunst la brume 

das Schützenfest la fête de tir 

die Teufelei la machination diabolique 

die Falle le piège 
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ausgeschlossen exclu 

gewagt osé 

 

S. 110 

der Zigarettenstummel le mégot 

das Opfer la victime 

die Art und Weise la manière 

verflucht maudit 

hartnäckig entêté 

sich in etwas verrennen se fourvoyer 

zugegeben j’admets que 

aller Wahrscheinlichkeit nach selon toute vraisemblance 

der Vergleich la comparaison 

störrisch opiniâtre, entêté 

sechs Jahre Regensdorf In Regensdorf ist ein Gefängnis ! 
 http://www.justizvollzug.ch/content/justizvollzug/poeschwies/ 

 

die Haushälterin la femme de ménage 

es war mir nicht wohl zumute je ne me sentais pas bien 

imponieren impressionner 

 

S. 111 

der Erfolg le succès 

grässlich horrible 

demütigen humilier 

dennoch malgré cela 

aussichtslos sans espoir, voué à l’échec 

die Bedingung la condition 

der Schweinsbraten le rôti de porc 

 

S. 112 

unerbittlich inflexible 

leidenschaftlich passionnément 

die Hantierungen (pl.) les gestes 

trippelnd => trippeln trottiner 

hüpfend sautillant 

in allen Steuerklassen de toutes les catégories 

das Verzeichnis le répertoire 

sich erkundigen se renseigner 

die Gemeindeschreiberei le secrétariat de l’administration communale 

die Anhöhe la colline 

das Netz le filet 

mit gewaltigen Entladungen avec des décharges énormes (=> orages) 

Grimm die Märchen der Brüder Grimm 
 http://www.gutenberg.aol.de/autoren/grimm.htm 

Andersen http://www.gutenberg.aol.de/autoren/andersen.htm 

 

S. 113 

an sich zu fesseln tenir qn. sous son charme 

gerührt touché, ému 

plaudern bavarder 

belauern épier 

http://www.justizvollzug.ch/content/justizvollzug/poeschwies/
http://www.gutenberg.aol.de/autoren/grimm.htm
http://www.gutenberg.aol.de/autoren/andersen.htm
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der Inhaber le propriétaire 

Disentis localité dans les Grisons 

herausgebracht => herausbringen découvrir 

schütte noch ... nach ici : j’ajoute encore... 

das Erscheinen l’apparition 

die Sehnsucht le désir ardent 

die Erfüllung l’accomplissement 

der Bursche le gars 

gewaltig énorme 

linkisch maladroit 

kindlich enfantin 

voll Zutraulichkeit plein de confiance 

die Mordgier être sanguinaire 

grinsend ricanant 

feierlich solennel 

sich weglocken lassen se laisser attirer par 

allmählich peu à peu 

geduckt abaissé 

im entscheidenden Augenblick au moment décisif 

winselnd gémissant, pleurnichant 

bewachen garder 

 

S. 114 

heimlich secrètement 

ärgerlich énervé 

tuten klaxonner 

stets immer 

die Einsamkeit la solitude 

gewöhnt habitué 

scheu timide 

gemieden évité 

erfand => erfinden inventer 

unbeirrbar inébranlablement 

unablenkbar sans se laisser détourner de son chemin 

die Gutmütigkeit la bienveillance 

beabsichtigen avoir l’intention de faire qc. 

geborgen en sécurité 

das Weib la femme (aujourd’hui, le mot est péjoratif) 

schrieb ... zu => zuschreiben attribuer 

eine echte Zuneigung une vrai affection 

zum Vorschein kommen se montrer 

meinetwegen à cause de moi 

der Aufenthalt le séjour 

 

S. 115 

die Landschaft le paysage 

überdeutlich très net 

die Lupe la loupe 

zäh tenace 

verbissen acharné 

geringer plus petit 

im Dunkeln tappen marcher à tâtons 
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der Anhaltspunkt l’indice 

bisweilen parfois 

harmlos anodin 

undurchdringlich impénétrable 

vermeiden éviter 

aufrieb => aufreiben user 

den Verstand verlieren perdre la raison 

den Dingen ihren Lauf lassen laisser aller les choses 

vor sich hin stieren regarder dans le vide 

raffte => sich wieder hochraffen se ressaisir 

(sich aufraffen) 

 

S. 116 

die Tage verdösen rêvasser pendant des journées 

verquält torturé 

ölverschmiert couvert d’huile 

schrak er auf => aufschrecken sursauter 

kam es ihm zum Bewusstsein il prit soudainement conscience que 

ungeteert qui n’est pas goudronné 

bergan en montant 

verdorrt desséché 

die Ebene la plaine 

gespannt tendu 

das Gestrüpp les broussailles 

das Laub les feuilles mortes 

das Hämmern le martèlement 

der Specht le pivert 

im Hintergrund en arrière-plan 

der Strahl le rayon 

sich zwängen durch passer de force 

die Dornen les épines 

Äste => der Ast la branche 

die Lichtung la clairière 

münden déboucher 

die Abfälle => der Abfall le déchet 

sich türmen s’entasser 

die Flanke le flanc 

rostig rouillé 

der Draht le fil de fer 

der Unrat les ordures 

erspähen apercevoir 

 

S. 117 

klettern grimper 

der Zauberer le magicien 

die Fee la fée 

die Verhöhnung la raillerie 

die Verzweiflung le désespoir 

kam über ihn l’envahissait 

die Einsicht le savoir (le fait d’avoir réalisé que) 

die Nutzlosigkeit l’inutilité 

lähmend paralysant 
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stur entêté 

beschwörend en suppliant 

steif raid 

scheppern cliqueter 

 

S. 118 

die Enttäuschung la déception 

verflogen dissipé 

wittern flairer 

wahnwitzig insensé 

sich beherrschen se maîtriser 

er drang nicht weiter in das Mädchen il n’insista pas plus auprès de la fille 

in einer Seitengasse dans une petite ruelle 

tollten => herumtollen faire les fous 

jn streng mustern dévisager sévèrement 

vernahm => vernehmen apprendre (une nouvelle) 

wie von Sinnen comme s’il avait perdu la tête 

stürmen se ruer 

erschöpft épuisé 

zerkratzt griffé 

 

S. 119 

stutzen s’arrêter court 

klebrig collant 

unauffällig discrètement 

kauen mâcher 

leicht geballt légèrement serré 

stachelig hérissé 

die Trüffel la truffe 

wickelte ... auf => aufwickeln ici : déplier 

 

S. 120 

strahlen rayonner 

umarmen prendre dans ses bras 

 

S. 121 

die Erregung l’excitation 

der Anzug le complet 

paffen fumer 

die Igel (pl.) => der Igel le hérisson (cf. page 48) 

enträtselt éclairci, déchiffré 

überzeugt convaincu 

die Anweisungen (pl.) les ordres, les consignes 

der Staatsanwalt cf. page 22 (le procureur) 

verwaist abandonné 

was vorgefallen ist ce qui s’est passé 

ahnungslos qui ne se doute de rien 

sich verteilen se disperser 

 

S. 122 

Verdacht erregen susciter des soupçons 

schoss es mir durch den Sinn ça m’a traversé l’esprit 
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das Gesumm le bourdonnement 

die Biene l’abeille 

die Wespe la guêpe 

hallend retentissant 

die Axt la hache 

ohne Unterlass sans cesse 

verborgen caché 

der Zugang l’accès 

das Funkgerät la radio 

bewaffnet armé 

banger anxieux 

das Trillern le chant des oiseaux 

Maria saß auf einem Stein http://www.ingeb.org/Lieder/mariecha.html 

 
1. Mariechen saß auf einem Stein, 

Einem Stein, einem Stein, 

Mariechen saß auf einem Stein, 

Einem Stein. 

 

2. Sie kämmte sich ihr gold'nes Haar, 

Gold'nes Haar, gold'nes Haar, 

Sie kämmte sich gold'nes Haar, 

Gold'nes Haar. 

 

3. Mariechen nimm dich nur in acht, 

Nur in acht, nur in acht. 

Mariechen nimm dich nur in acht, 

Nur in acht. 

 

4. Da kam ein junger Jägersmann, 

Jägersmann, Jägersmann. 

Da kam der junge Jägersmann, 

Jägersmann. 

 

5. Da kam die böse Fee herbei, 

Fee herbei, Fee herbei, 

Da kam die böse Fee herbei, 

Fee herbei. 

 

6. Verzauberte den Jägersmann, 

Jägersmann, Jägersmann, 

Verzauberte den Jägersmann, 

Jägersmann. 

 

7. Er meint, Mariechen sei ein Reh, 

Sei ein Reh, sei ein Reh, 

Er meint, Mariechen sei ein Reh, 

Sei ein Reh. 

 

8. Er schoss Mariechen in das Herz, 

In das Herz, in das Herz, 

Er schoss Mariechen in das Herz, 

In das Herz. 

 

 

 

9. Das Blut, es floss zur Erde, 

Erde, Erde, 

Das Blut, es floss zur Erde, 

Erde. 

 

10. Mariechen fing zu weinen an, 

Weinen an, weinen an, 

Mariechen fing zu weinen an, 

Weinen an. 

 

11. Da kam ein Reitersmann daher, 

Mann daher, Mann daher, 

Da kam ein Reitersmann daher, 

Mann daher. 

 

12. Mariechen, ach du dauerst mich, 

Dauerst mich, dauerst mich, 

Mariechen, ach du dauerst mich, 

Dauerst mich. 

 

13. Mariechen weinte bitterlich, 

Bitterlich, bitterlich, 

Mariechen weinte bitterlich, 

Bitterlich. 

 

14. Es kam die gute Fee vorbei, 

Fee vorbei, Fee vorbei, 

Es kam die gute Fee vorbei, 

Fee vorbei. 

 

15. Mariechen, warum weinest du, 

Weinest du, weinest du, 

Mariechen, warum weinest du, 

Weinest du. 

 

16. Ja, weil ich heut' noch sterben muss, 

Sterben muss, sterben muss, 

Ja, weil ich heut' noch sterben muss, 

Sterben muss. 

 

 

 

17. Du brauchst noch nicht zu sterben, 

Zu sterben, zu sterben, 

Du brauchst noch nicht zu sterben, 

Zu sterben. 

 

18. Mein lieb' Kind, das gestatt' ich 

nicht, 

Gestatt' ich nicht, gestatt' ich nicht, 

Mein lieb' Kind, das gestatt' ich nicht, 

Gestatt' ich nicht. 

 

19. Da kam ein reicher Königssohn, 

Königssohn, Königssohn, 

Da kam ein reicher Königssohn, 

Königssohn. 

 

20. Er nahm Mariechen an sein Herz, 

An sein Herz, an sein Herz, 

Er nahm Mariechen an sein Herz, 

An sein Herz 

 

21. Er machte sie zur Königin, 

Königin, Königin, 

Er machte sie zur Königin, 

Königin. 

 

22. Sie lebten beide hundert Jahr, 

Hundert Jahr, hundert Jahr, 

Sie lebten beide hundert Jahr, 

Hundert Jahr. 

 

23. Drum woll'n wir alle lustig sein, 

Lustig sein, lustig sein, 

Drum woll'n wir alle lustig sein, 

Lustig sein. 

 

24. Und uns unsres Lebens freu'n, 

Lebens freu'n, Lebens freu'n, 

Und uns unsres Lebens freu'n ? 

Und immer glücklich sein!!! 

 

 

  

 

 

 

http://www.ingeb.org/Lieder/mariecha.html
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S. 123 

der Kanister le bidon 

in unvermittelten Stößen par rafales inattendues 

das Laub les feuilles mortes 

rascheln faire un léger bruit 

verzaubert ensorcelé 

entschlossen décidé 

gierig avide de 

die Abrechnung le règlement de compte 

die Strafe la punition 

das Stumpfwerden la perte d’éclat (des couleurs) 

die Einmischung l’ingérence 

begehrte auf => aufbegehren protester 

toben fulminer 

 

S. 124 

regungslos sans bouger 

stumm silencieusement 

durchzogen traversé 

hemdärmlig (hemdsärmelig) en manches de chemise 

samt avec 

genau besehen strictement parlant 

zum Rechten sehen veiller à ce que tout se passe bien 

 

S. 125 

lauern épier 

unabhängig indépendamment 

postiert posté 

vor sich hin dösen somnoler 

schnarchen ronfler 

zuckten => zusammenzucken tressaillir, sursauter 

versponnen bizarre 

verabscheuen détester, exécrer 

die Schule schwänzen faire l’école buissonnière 

seitens du côté de 

tönte ... an => antönen (andeuten) (mot alémanique) faire allusion à 

der Sachverhalt les circonstances 

wies mich aus => sich ausweisen montrer ses papiers 

erlangen obtenir 

die Einwilligung l’accord 

der Feldstecher les jumelles (opt.) 

 

S. 126 

das Kraftstrotzen le fait de montrer toutes ses forces 

der Verfall le déclin 

ganz unvermutet à l’improviste, inattendu 

tauchte ... auf => auftauchen surgir 

der Zorn la colère 

grässlich horrible 

widerlich répugnant 

gemein méchant 

erwürgen étrangler 
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zerreißen déchiqueter 

vernehmen ici : entendre 

es war zum Wahnsinnigwerden c’était à devenir fou 

stampfte los => stampfen aller à pas lourds 

geradewegs directement 

umklammern serrer 

 

S. 127 

das Entsetzen l’épouvante 

das Grauen l’horreur 

kniete ... nieder => niederknien s’agenouiller 

eindringlich avec insistance 

rütteln secouer avec force 

 

S. 128 

einschlagen auf battre 

verprügeln rouer de coups 

der Leib le corps 

regelrecht carrément 

grausam cruellement 

das Toben le déchaînement 

ließ ... => über sich ergehen lassen souffrir patiemment 

unheimlich inquiétant 

erstarren être glacé, être paralysé 

entsetzt épouvanté 

das Gebrüll les hurlements 

der Scham la honte 

keuchen haleter 

von Sinnen sein avoir perdu la tête 

sie hat geschwatzt elle n’a pas tenu sa langue 

schluchzend en sanglotant 

an ihren Schoß presste qui le serrait contre elle 

peinlich gênant 

lausig lamentable 

hundserbärmlich en dessous de tout 

ergeben résigné 

 

S. 129 

demütig humble, soumis 

förmlich formellement 

Sie sind ein Schwein. Vous êtes un salaud. 

 

S. 130 

geradezu carrément 

würdig digne 

sich verneigen s’incliner 

ich traute meinen Augen nicht je ne croyais pas mes yeux 

der Untergebene le subalterne 

jm seine Meinung sagen dire à qn. ses quatre vérités 

schlucken avaler 

zur Vernunft bringen raisonner 

unterstützt soutenu 
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ermöglichen rendre possible 

gescheitert => scheitern échouer 

 

S. 131 

spähend scrutant 

knöcheltief jusqu’aux chevilles 

widersprach contredire 

der Bach le ruisseau 

die Auslegung l’interprétation 

angehäuft amassé 

der Ekel le dégoût 

fröstelnd frissonnant 

Quatsch ! Conneries ! 

 

S. 132 

verwünscht maudit 

glühen ici : briller 

verbannt banni 

der Reichtum la richesse 

vorüberbrausen passer à toute vitesse 

verheult rougi par les larmes 

angewidert dégoûté 

einrenken arranger 

plärren criailler 

 

S. 134 

erwähnen mentionner 

gelobt loué 

Kronenhalle cf. page 51 

Gubler cf. page 68 

abgelöst => ablösen succéder 

die Gewohnheit l’habitude 

Bollito milanese http://saveurs.sympatico.ca/ency_9/italie/lombardie.htm 

beifügen ajouter 

die Ehrlichkeit l’honnêteté 

redegewaltig qui parle beaucoup 

der Umstand la circonstance 

der Standpunkt le point de vue 

 

S. 135 

die Vorkommnisse (pl.) les événements 

verfälschen fausser 

ausführlich détaillé 

der Mann verkam cet homme tomba dans la déchéance 

versoff (=> versaufen) est devenu alcoolique 

verblödete s’abrutissait 

vergeblich en vain 

reinen Wein einschenken dire la vérité 

versorgt mis dans une autre famille 

schäbig sordide 

die Schenke cf. page 102 (la taverne) 

die Bewilligung l’autorisation 

http://saveurs.sympatico.ca/ency_9/italie/lombardie.htm
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erschlich => erschleichen obtenir par ruse 

in jeder Beziehung à tous égards 

Hindelbank prison pour femmes (canton de Berne) 

 http://www.prison.ch/int/link/hindelbank.html 

eine Lehre hat sie nicht daraus gezogen cela ne lui a pas servi de leçon 

 

S. 136 

der Vortrag l’exposé (cf. page 5) 

begreiflicherweise on comprend aisément pourquoi 

einwenden objecter 

ein ausgefallener Einfall une idée saugrenue 

das Schriftstellerhirn le cerveau d’écrivain 

listigerweise astucieusement 

der Dreh le truc 

durchsichtig transparent 

durchschimmern transparaître 

ahnbar que l’on peut deviner 

geradezu carrément 

die Gestalt le personnage 

eine Art une sorte de 

Abraham XIXe s. av. J.-C. 
 Patriarche biblique. Originaire d'Our, il s'établit  

 avec son clan en Palestine. Ancêtre des  

 peuples juif et arabe par ses fils Isaac et Ismaël, il  

 est aussi revendiqué par les chrétiens, qui se  

 considèrent comme ses héritiers spirituels.  
 Copyright : Le Petit Larousse © Larousse / HER 2000 

im Reiche dans le royaume 

die Dichtung la littérature 

das Geschehnis l’événement 

verspotten railler 

verherrlichen glorifier 

die Fassung la version 

der Gedankengang le raisonnement 

 

S. 137 

erhebend exaltant 

demnächst prochainement 

im Großen und Ganzen en général 

annehmbar acceptable 

die Milderung l’adoucissement, la modération 

der Köder cf. page 107 (l’appât) 

aus reifer Menschlichkeit par pure humanité 

vermeintlich présumé 

die Falle le piège 

die Raserei la rage, la fureur 

der Wahnsinnsausbruch l’accès de folie 

verzeihen pardonner 

ergreifend saisissant 

entwichen => entweichen s’échapper 

entsagungsvoll plein d’abnégation 

die Greuel (pl.) les horreurs 

 

http://www.prison.ch/int/link/hindelbank.html
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S. 138 

Max Frisch L’autre écrivain alémanique célèbre de cette  

 époque. On avait tendance à les confondre... 

die Sinnlosigkeit l’absurdité 

reizen titiller 

treffend genug de façon assez pertinente 

grausam cruel 

ins Lächerliche ziehen ridiculiser 

der Heilige le saint 

der Sektenprediger le prédicateur d’une secte 

unfähig incapable 

boshaft méchant 

Toren => der Tor le fou 

gepriesen loué 

auf die Schliche gekommen avoir découvert les combines de qn. 

widerwillig à contrecoeur 

verheimlichen cacher, dissimuler 

reichlich passablement 

schäbig minable 

ahnen pressentir 

kurzerhand sans autre forme de procès 

übergangen => übergehen passer outre 

ins richtige Licht rücken montrer sous son vrai jour 

 

S. 139 

die Annahme la supposition 

durchstoßen percer 

umstellt entouré, encerclé 

drang => dringen ici : arriver jusqu’à 

in Schwung halten garder l’élan 

grausig horrible 

das Unvorauszuberechnende l’incalculable, l’imprévisible 

das Zufällige le hasard 

nachträglich après coup 

stolpern trébucher 

das Vorkommnis l’événement 

hängt ... ab von dépendre de 

hinnehmen accepter 

verleugnen nier 

münden déboucher 

bisweilen de temps en temps 

Das Schlimmste trifft auch manchmal zu. Cf. les 21 points que Dürrenmatt ajoute à sa pièce 

 « Die Physiker » : 

 Voici le point 3 : 

 « Die Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn 

 sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen 

 hat. » 

 et encore le point 4 : 

 « Die schlimmstmögliche Wendung ist nicht 

 voraussehbar. Sie tritt durch Zufall ein. » 

sich wappnen s’armer 

scheitern échouer 
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einigermaßen dans une certaine mesure 

wohnlich confortablement 

sich einrichten s’arranger 

demütig humblement 

der Verstand la raison 

notdürftig sommairement 

in der Zwielichtzone litt : dans la zone du demi-jour, dans la zone grise 

sich ansiedeln s’établir, se fixer 

sich hüten se garder de 

das Gespenst le fantôme 

 

S. 140 

den Irrtum begehen commettre l’erreur 

vermeidbar évitable 

verführen entraîner à 

trotzig obstiné 

hinrichten exécuter (tuer) 

das Vernunftgebilde l’objet de pure raison 

durchsetzen imposer 

die Vollkommenheit la perfection 

die Blindheit l’aveuglement 

nicht stubenrein pas très convenable 

der Ochse le boeuf 

 

S. 141 

der Geistliche ici : le curé 

die Amtstätigkeit la période d’activité dans le service 

eigentlich à vrai dire 

der Nachfolger le successeur 

ein Mann von Format un homme d’envergure 

begabt doué 

der Aufforderung nachkommen s’exécuter 

kahl dépouillé (sans feuilles) 

wehmütig mélancolique 

es ist zum Heulen c’est à pleurer 

die Zumutung l’exigence 

trübsinnig sombre, mélancolique 

Aeschbachers Harfe Hans Aeschbacher, sculpteur zurichois.  
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Source : http://www.unicom.unizh.ch/magazin/archiv/2-97/heilen.html 

 

Max Frisch (!) avait défendu la harpe contre l’avis des médecins : 

 

«Harfenkrieg» und «Frau Welt»  
 

Trotz ausserordentlicher Vorsicht kam es zweimal zu einem Eklat. Als Hans Aeschbacher 

1953 seine «Harfe» aus Granit im Park aufstellte, missfiel die erste abstrakte Skulptur im 

öffentlichen Raum der Schweiz den Ärzten sehr. Die Rolle des Sprachrohrs übernahm für die 

Akademiker ein Spitalgärtner, der sich in der Presse im Namen der betrogenen Steuerzahler 

über die unkünstlerische Abscheulichkeit empörte. Ein heftiger Harfenkrieg brach aus, sogar 

Max Frisch erhob für das Kunstwerk seine Stimme. Den letzten Fehlschuss feuerte ein 

«Volksrecht»-Leser: «Harfe? Ich sehe bloss einen Hefekuchen.»  

 

 

das Gebäude le bâtiment 

der Vorhang le rideau 

schräg en biais 

gewaltig énorme 

der Priester le prêtre 

derb solide, vigoureux 

verrunzelt très ridé 

 

S. 142 

schlohweiß blanc comme neige 

sanft doux 

schwerreich immensément riche 

der Aufwand le luxe, le train 

der Schlauch le tuyau 

in regelmäßigen Abständen à intervalles réguliers 

der Umstand la circonstance 

aufmerksam attentif 

wächsern cireux 

unbeholfen maladroit 

die Letzte Ölung l’extrême-onction 

Ungelegenheiten bereiten causer des ennuis 

äußerst extrêmement 

 

S. 143 

überzeugt convaincu 

die Stiftung la fondation 

notleidend qui est dans le besoin 

ankündigen annoncer 

harmlos anodin 

sich ereignen arriver, se passer 

die Ewigkeit l’éternité 

heranrücken approcher 

die Beichte la confession 

zufällig par hasard 

die Enkelin la petite-fille 

http://www.unicom.unizh.ch/magazin/archiv/2-97/heilen.html
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das Patenkind la filleule 

Hochwürden Monseigneur 

die Predigt le sermon 

dumpf sourd 

die Greisin la vieille femme 

plappern causer 

die Auszehrung la phtisie, l’épuisement 

 

S. 144 

mahnen ici : rappeler 

unbeweglich immobile 

Moses Moïse 

lau doux 

die Welle l’onde, la vague 

der Knoblauchgeruch l’odeur d’ail 

verbreitend répandant 

geradezu carrément 

blitzen étinceler 

Oberst colonel 

Sonderbundskrieg guerre civile (entre cantons catholiques 

 et protestants) en Suisse ; 1847. 

 http://www.multimania.com/yrub/sonderbund.htm 

der Rückzug la retraite (d’une armée) 

der Generalstäbler Generalstabsoffizier (officier de l’état major) 

der Duzfreund l’ami intime 

General Ulrich Wille 1848-1925 

 http://www.coopzeitung.ch/serie/wille.htm 

Kaiser Wilhelm l’empereur Guillaume (de Prusse) 

gelangweilt ennuyé 

rück nun heraus => herausrücken accouche ! 

Suerdieck SUERDIECK CHARUTOS E CIGARRHILHAS, 

 eine traditionelle Zigarren- und Zigarillofabrik 

 (gegründet 1892 in Bahia, Brasilien). 

der Urwald la jungle 

orgeln ici : répéter sans cesse 

verbissen acharné 

hasserfüllt plein de haine 

die Witwe la veuve 

Brown-Boveri entreprise autrefois célèbre en Suisse 

die Bahnhofstraße si vous possédez un Monopoly suisse, vous savez 

 que c’est la rue la plus chère de Suisse (Zurich). 

 

S. 145 

der Strom le flot 

unflätig obscène 

Schimpfwörter des injures 

wackeln se balancer, branler 

irrsinnig fou 

der Wutausbruch l’accès de colère 

regen => sich aufregen s’énerver 

gehorchen obéir 

der Streit la bagarre 

http://www.multimania.com/yrub/sonderbund.htm
http://www.coopzeitung.ch/serie/wille.htm
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die Boshaftigkeit la méchanceté 

der Zug le trait de caractère 

quälen, foltern torturer 

sonst wäre die Hölle los sinon ce serait l’enfer 

zur Abwechslung pour changer 

Anno fünfundneunzig 1895 

selig feu, défunt (adj.) 

plätschern clapoter 

 

S. 146 

nicht locker lassen ne pas lâcher 

die Trauer la tristesse 

die Verwirrung la confusion 

vor sich hin dämmern somnoler 

der Schlummer le petit somme 

die piepsende Stimme qui parle d’une petite voix grêle 

vom Hundersten ins Tausendste kommen se perdre dans les détails 

die Ankündigung l’annonce 

sich sehnen désirer ardemment 

ganz und gar totalement 

verzweifeln désespérer 

der Fensterladen le volet 

 

S. 147 

seufzen soupirer 

Adventslieder des chansons de l’Avent 

der Waise l’orphelin 

seinerzeit jadis 

es haperte ça clochait, ça n’allait pas très bien 

ins Gerede kommen faire parler de soi 

das Vermögen la fortune 

knapp juste, limité 

haushalten économiser 

der Zins l’intérêt (bancaire) 

beschränkt limité 

verpflichtet obligé 

ein stattlicher Mann un homme imposant 

rühmen mentionner avec éloge 

würdig digne 

folgsam obéissant 

 

S. 148 

die Nudeln (pl.) les nouilles 

die Teigwaren (pl.) les pâtes 

die Leidenschaft la passion 

die Unerbittlichkeit l’inflexibilité 

erschöpft épuisé 

treuherzig de bonne foi 

verwirren rendre confus 

was in ihm vorgeht ce qui se passe en lui 

gefräßiger glouton, vorace 

das Kaninchen le lapin 
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forsch plein d’entrain 

 

S. 149 

tapfer courageux 

nur nicht schlapp machen ne pas abandonner (la lutte) 

von dannen (gehen, wandeln, etc.) partir 

aufbrach => aufbrechen ici : se mettre en route 

die Bundesfeier 1
er

 août 

Was ist dir zugestoßen ? Qu’est-ce qui t’es arrivé ? 

glotzen regarder d’un oeil hagard 

 

S. 150 

die Erleuchtung l’illumination 

die Salzgurke le cornichon au sel 

verwirrt confus, troublé 

tüchtig ici : compétent 

frohlocken triompher 

ausdrücklich avec insistance 

der Strauch le buisson 

 

S. 151 

der Schweiß la sueur 

achten auf faire attention à 

lächerlich ridicule 

die Unmenge le nombre énorme 

die Aster l’aster 

die Zinnie le zinnia 

die Nelke l’oeillet 

protzig plein d’ostentation 

toben fulminer 

 

 

S. 152 

Buick 1938 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

© Silvio Amstad, 2001 53 

 

 

bewacht gardé 

 

S. 153 

geknickt abattu, démoralisé 

schimpfen gronder 

gegackert => gackern caqueter 

bummeln se balader 

aufgelauert guetté 

schlich => schleichen s’introduire furtivement 

der Füllfederhalter cf. page 83 (l’étui pour la plume à réservoir) 

befohlen => befehlen commander 

 

S. 154 

zornig furieux 

der Hausknecht le valet 

feinfühlend sensible 

vermachen léguer 

die Beerdigung l’enterrement 

verdorben gâché 

verhöhnen tourner en dérision 

kichern ricaner 

flüchten fuir 

 

S. 155 

sich wähnen croire à tort 

der Nerzmantel le manteau de vison 

das Riesenbündel ici : le bouquet géant 

entsetzt épouvanté, horrifié 

 

  

 

 

 

 


